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Feuilleton.
Medizinische Wissenschaft und Politik.

Von Dr. Emil y. Grósz, o. ö. Universitätsprofessor in
Budapest.

Vor 42 Jahren hatte der erste Internationale medizinische
Kongreß in Paris ausgesprochen: »Le but du Congrès est exclu-
sivement scientifique." Dieselbe Bestimmung enthielten auch die
Statuten des Budapester XVI. Internationalen medizinischen Kon-
gresses, und wir haben uns so streng an sie gehalten, daß wir sogar
keines der von den verschiedenen Nationalitäten herausgegebenen
Rundschreiben beantwortet haben. Das Mandat des General-
sekretärs ist abgelaufen, und ich habe die Empfindung, daß ich
mich heute mit der traditionellen Unabhängigkeit des Universitäts-
professors getrost äußern kann.
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Seitdem der Lissaboner Kongreß die Ein'adung, die Ministerial-
rat Ludwig y. Tóth überbrachte, angenommen hatte und wir das
Mandat übernommen hatten, waren wir mit all en Nationalkomitees
in kollegialster Verbindung, und ich kann mit ruhigem Gewissen
behaupten, daß wir unser möglichstes getan haben, um die Reibung
der Nationalithten, wenigstens für die Zeit des Kongresses, zu ver-
meiden. Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich der Ansicht bin,
daß die Präsidenten und leitenden Männer der Nationalkomitees,
die Männer der Wissenschaft, denselben Standpnnkt vertreten
haben. Dafür scheint wenigstens die in unseren Hinden befindliche
Korrespondenz zu sprechen. Einige Wochen vor der Eröffnung des
Kongresses noch hatten wir dem ezechischen Nationalkomitee einen
eigenen Saal zur Versammlung der slawischen Aerzte zugesichert,
der Vertreter der serbischen Regierung hatte uns den Text seiner
in der Eröffnungssitzung zu haltenden Rede eingesandt, die Ru-
thenen baten um die Konstituierung eines eigenen Nationalkomitees,
da sie, wie sie uns mitteilten, sehr zahlreich teilzunehmen wünschen,
von den rumänischen Aerzten hatten sehr viele Referate über-
nommen, mit den Kroaten waren wir in ständiger Verbindung -
und wenn die meisten Slawen im letzten Moment abgesagt haben,
so konnte das keine andere Ursache haben, als daß sie nicht stark
genug waren, um dem Einfluß der nationalen Presse und der öffent-
lichen Meinung zu widerstehen. und das haben sie bitter gebüßt.
Unter den 2500 ausläaidischen und 1500 ungarischen Mitgliedern
hat niemand ihre Abwesenheit als Mangel empfunden. Aus Oester-
reich, Frankreich, dem Deutschen Reich haben je über 300 Mit-
glieder teilgenommen, aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika
und aus Italien mehr als 200, aus ngand mehr als 100, ebenso
waren Dänemark, Belgien, Griechenland, Japan, Holland. Norwegen,
Schweden, Portugal, Spanien, Schweiz, die Türkei, Cuba, Chile,
Mexiko, Brasilien, Argentinien, Uruguay sämtlich vertreten; es
waren auch die Russen mit 273 Mitgliedern vertreten und die
bulgarische und die polnische Nationalität anwesend.

Es hat in der Tat niemand den Mangel der Abwesenden
empfanden, sie aber haben eine Gelegenheit versäumt, mit den
größten Gelehrten der großen Nationen persönlich zu verkehren.
Die Demonstration wurde vom Kongreß garnicht bemerkt, garnicht
empfunden, die Abwesenden haben sich aber selbst des Rechtes
beraubt, in der Republik der Wissenschaften als Gleichberechtigte
zu erscheinen.

Wir können diesen Zwischenfall getrost als erledigt betrachten.
Viel größeres Interesse beansprucht die Agitation, welche im

Deutschen Reiche gegen den Kongreß angestrengt wurde. Zwar
hatte diese Agitation kein Resultat, denn die hervorragendsten
Vertreter der mächtigen deutschen Wissenschaft waren erschienen,
doch kann nicht geleugnet werden, daß selbst hervorragende
deutsche Fachblätter der Meinung Platz gaben, als würde die
deutsche Sprache von der Leitung des Kongresses zurückgesetzt.
Wer einen Blick in das wissenschaftliche Programm geworfen hat,
konnte sich davon überzeugen, daß diese Voraussetzung unbe-
gründet ist. Es gab Sektionen, in denen sämtiche Referenten
Deutsche waren, und in den meisten Sektionen hatten sie den ihnen
gebührenden Platz eingenommen. Es ist das auch nicht anders
möglich. Die ungarische wissenschaftliche Schule hat stets ihre
Dankbarkeit und Anerkennung bezeugt für die Kenntnisse, die sie
von der großen deutschen Wissenschaft erhalten hat. Die deutsche
Sprache wird von allen gebildeten Ungarn erlernt, ebenso wie die
englische und französische, und es kann als wesentlicher Faktor im
Erfolge des Kongresses gelten, daß die ungarischen Gelehrten die
Resultate ihrer Tätigkeit auch in deutscher, französischer und eng-
lischer Sprache mitteilen konnten und daß sowohl der medizinische
Führer und das Tagblatt in vier Sprachen erschienen ist, als auch
alle Aufschriften und Orieutierungstafeln in vier Sprachen gehalten
waren. Der Vorwurf, daß die französische Sprache vor die deutsche
gesetzt wurde, ist unbegründet. Die französische Sprache ist auch
heute noch diejenige des diplomatischen Verkehrs, und ihr Ge-
brauch ist sogar auf den deutschen internationalen Kongressen ein-
geführt. Daß einzelne Festschriften nur in französischer Sprache
erschienen sind, kann von den Deutschen nicht übelgenommen
werden. Es wäre uns am liebsten gewesen, wenn sämtliche Bücher
in vier Sprachen erschienen wären, doch konnte das aus materiellen
und technischen Gründen nicht geschehen, und da wir gezwungen
waren, eine Sprache zu wählen, so erschien die Wahl des Fran-
zösischen auch wegen des zahlenmäßigen Verhältnisses der Mit-
glieder begründet, da außer den Deutschen und Engländern von
allen Uebrigen im Verkehr diese Sprache benutzt wurde. Wahr-
lich, die Deutschen brauchen eine Vernachlässigung ihrer Sprache
nicht zu fürchten, und unsere deutschen Kollegen können es be-
zeugen, daß in den Bibliotheken der ungarischen wissenschaftlichen
Institute und Kliniken die deutsche Literatur dominiert, daß sie
nirgends eine Antipathie gegen die deutsche Sprache bemerken
konnten.

Der Führer und Redner der deutschen Delegation, aber auch
sämtliche deutschen Delegierten können Zeugnis davon ablegen,
daß zwischen uns ein wissenschaftliches Bündnis be-
steht, noch mächtiger als das politische Bündnis.

Nach dem Schlusse des Kongresses kann ich es wiederholen,
was ich bei Eröffnung desselben gesagt habe: von unseren Ver-
handlungen ist jede Politik ausgeschlossen, mit Ausnahme einer,
der Politik des Ausgleichens der Gegensätze und der Vereinigung
der Kräfte. Wir kennen keine andere Waffe als die Waffe der
Wissenschaft, wir verfolgen kein anderes Ziel als das Wohl der
Menschheit.
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